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lch

geb. am .

wohnhaft in

Handynummer

melde mich hiermit verbindlich bei dem Verein
,,Verein zur lnitiierung von regionalen Projekten, Jugendarbeit und Kultur"
kurz: !niTiative Weitersfelden, ITW
als Vereinsmitglied an.

arn
(Unterschrift)

Beltnittserkläru ns

E-Mail Adresse

lch erkläre mich mit den Satzungen und Besch!üssen des Vereines
einverstanden. Die Vereinsmitgliedschaft ist unbefristet und bleibt bis zum
ordn ungsgemäßen Vereinsaustritt aufrecht.
Die Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen und Projekten erfolgt auf eigene
Gefahr. ,
Es können keine wie immer gearteten Ersatzansprüche an den Verein, dessen
Funktionäre sowie an dritte Personen gestellt werden.
Derzeit besteht kein Mitgliedsbeitrag, dies kann jedoch auf Beschluss der
Vollversammlung abgeändert werden.



E i nwill i gulngserkiäru ngen :

1. lnformation zur Datenweiterqabe an Fach- bzw. Dachverbände:

lch nehme zur Kenntnis, dass die mit diesem Formular erhobenen Daten zu den in der
Datenschutzerklärung/in den lnformationen über die Venvendung personenbezogener Daten
(siehe unten!) angeführten Zwecken auch an Dachverbände, Behörden weitergegeben
werden dürfen bzw. mein Name auch auf der Vereinswebsite (ranvur.initiative-weitersfelden.at)
erscheinen kann.

Ein widerruf ist jederzeit mit wirkung für die Zukunft per E-Mail an nitiative-
weilers:plde n@Sjlx atmög lich. I cl
der Datenweitergabe den Aussch
kann.

h nehme zur Kenntnis, dass der Widerruf der Zustimmung
luss von diversen Veranstaltungen, Wettkämpfen bedeuten

2

Ü JA tr NE|N (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ei nverständniserkläru nq WhatsApp Benachrichtisunsen/Newsletter:

n JA [ ruflru (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Nutzunq Bild-/Foto-A/ideoaufnahmen :

Aus dieser Zustimrnung leite ich keine Rechte (2.B. Entgelt ab). Diese Einverständniserklärung
ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an initiative{veltersfeldery@gmx.ai
widerrufbar. lrn Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattforrn
entfernt. Waren die Aufnahmen im lnternet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit sie den
Verfügungsmöglichkeiten des Vereins unterliegt.

tr JA n NEIN (Zutreffendes bitte ankneuzen)

3.

L

Unsere WhatsApp-Gruppe bzw. ein Newsletter informiert Sie über das Vereinsgeschehen und
das Veranstaltungsprogramm, gibt detaillierte lnformationen über Vereinsangebote sowie
Nützliches und Wissenswertes zu den Themen Ablauf von Veranstaltungen/Projekten. Die
Vereinsmitgliedschaft ist nicht an den Bezug der WahtsApp-Gruppe bzw. des Newsletters
gebunden! Die Beifügung zur Gruppe mit der bekanntgegebenen Handynummer vom
Vorstand durchgeführt. Das austreten aus der Gruppe ist jederzeit und ohne Vorankündigung
möglich. Der Versand des Newsletters erfolgt auf elektronischem Wege an die bekannt
gegebene E-Mail-Adresse. Eine Abbestellung ist jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft
per E-Ma i I a n i Oiliatiye-weite rsfelden@q mx gt mög I ich
lch möchte mit aktuellen lnformationen über den Verein lniTiative Weitersfelden per
WhatsApp-Gurppe bzw. per E-Mail-Newsletter versorgt werden und stimme der Venrvendung
meines Vor- und Nachnamens, meiner Handynummer und meiner E-Mail-Adresse zu den
angeführten Zwecken zu:

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während.Veranstaltungen oder Projekten,
Foto- bzw. Videoaufnahmen von mir zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins
angefertigt, zu diesem Zweck eingesetzt und via Live-stream (Übertragung über das lnternet
zum Zeitpunkt der Aufnahmen, keine Speicherung), via lnternet (jederzeit weltweit durch
jedermann abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar)
veröffentlicht wenden.



\

lnforrnation über die Venruendung personenbezogener Daten/Datensclrutzenktärung:

Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten
(vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse, PLZ, ofi, Handynummer, E-Mail-Adresse,
Eintrittsdatum, eventuell Funktion) auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des
Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden. Die Zwecke der Verarbeitung sind:
organisatorische und fachliche Administration und Mitgliedervenvaltung, Zusendung von
Vereinsinformationen, lnformationen zu Veranstaltungen oder Projekten, Einladungen.

Der Verein lniTiative Weitersfelden, 4272 Weitersfelden 12 ist Verantwortlicher für die hier
dargelegten Verarbeitungstätigkeiten. Die Bereitstellung meiner Daten ist zur Erfüllung des
Vereinszwecks gemäß Statuten erforderlich, bei Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft zum
Verein nicht möglich.

Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf
das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und
Widerspruch in die Verarbeitung. Des Weiteren habe ich ein Beschwerderecht bei der
Datenschutzbehörde - über alle diese Aspekte gibt die Vereinswebpage unter dem Punkt
Datenschutz näher Auskunft - wmv.initiative-weitersfelden.at.

Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung.
Bei Vereinsaustritt werden alle Daten - sofern kein Rückstand an Zahlungen seitens des
Mitglieds besteht, die Daten auch nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden und keine längere Aufbewahrung der Daten
gesetzlich angeordnet ist, spätestens binnen eines Jahres ab Austritt gelöscht. Meine Daten
können im Falle der von mir geäußerten Einwilligung zur Datenweitergabe an Dachverbände,
Behörden weitergeleitet werden.
Die Verarbeitungszwecke bei Dachverbänden oder Behörden erstrecken sich auf die
rechtliche, steuerliche, administrative Unterstützung des Vereins, die Abwicklung von
gemeinsam Projekten und Veranstaltungen, auf die Durchführung von Kursen und
Fortbildungen, auf Unterstützung und Zusammenarbeit in Bereich Öffentlichkeitsarbeit und
vieles mehr.

Allgemein:

lch akzeptiere mit meiner t-Jnterschrift die Statuten der lniTiative Weitersfelden. Die
vollständigen Statuten stehen unter www.initiative-weitersfelden.at zur Verfügung oder sind
beim Vereinsvorstand zu beziehen. Falls enarünscht, erhalte ich eine Kopie dieser
VereinsanmeldunE nach dem Anrneldevorgang. Für alle Fragen zur Vereinsmitgliedschaft und
zum Datenschutz steht mir darüber hinaus der Vereinsvorstand unter rnitialive:
trvsjjqiqfglsst11@glrl: . At zur Ve rfü g u n g.


